
IX. Aus der Berliner medicinischen Gesellschaft.
Die Discussion liber Nervendelinung.

(Original-Referat.)

herr Langenbuch. Nach einem kurzen historischen Excurs über
die Hindernisse, welche sich so vielen neuen und anfänglich auch nicht
immer sehr glücklichen Operationsmethoden, als z. B. der Ovariotomie,
Tracheotomie, Gelenkresection, Thoracocentese etc., metst zu derem Heile
entgegengestellt haben, wies der Vortr., ohne zwar die Nervendehnungen
hei spinalen Leiden in ihrer Bedeutung den ebengenannten Operationen
schon gleich steilen zu wollen, auf (lie energische Opposition hin, welche
auch sie gefunden haben. Er sucht den Grund für diese berechtigte Er-
scheinung in Verschiedenem, hauptsächlich aber in den vielfach beobach-
teten Misserfolgen, deren Nichtaushleiben L. schon in seiner vorjährigen
Publication signalisirte. Da seine Erfahrungen an ca. 100 Fällen (ca.
30 Proc. z. 1h. sehr gute grdssten Theils immerhin benierkenswertlie
Erfolge und ca. 3-4 Proc. Mortalitit) gesammelt sind, hält er den Ver-
such fUr angezeigt, die Chancen cies Erfolges oder Misserfolges zur Sprache
zu bringen.

Zunächst seien 4 Punkte für die Stellung der Operationsprognose
zu erwägen;

Das Alter und der Kräftezustand des Kranken. Da die
im Allgemeinen durchaus ungefährliche Operation, doch noch z. B. schon
durch die 10 tagige Rückenlage im Bett, ein gewisses Maass von Resistenz-
kraft erfordert, hüte man sich vor einer zu grossen Ungunst der des-
lausigen Vorbedingungen. Besonders bieten grosse Corpulenz, weil meist
mit Herzschwäche complicirt; eine deutliche Contraindication. Auch
Morphiophagen bieten wenigstens insofern wenig dankbare Fälle, als ihre
Angaben aus den bekannten Motiven sehr unzuverlässig sind.

Das Stadium der Krankheit. Man muss annehmen dass
es Fälle giebt, welche von vornherein zur Operation geeignet oder un-
geeignet sind, lin Allgemeinen lässt sich wohl annehmen, dass je vor-
gerückter der Fall, desto geringer der Operationseffect sein wird, doch
verhalten sich die Erfahrungen noch widersprechend. Man darf nach
neueren Untersuchungen annehmen, dass eine irntergegangene Nervenfaser
noch regenerationsfähig ist, solange ihr Kern noch vital ist, was sber
kaum his jetzt zu diagnosticiren ist, wenn man nicht das so oft beob-
achtete Fluctuiren mancher Tabessvmptome darauf schieben will.

Die Ausführung der Operation. [Jeher die anzuwendende
Kraft bei der Dehnung herrscht noch keine Klarheit. L. hat nie so
stark gedehnt, wie z. B. Schüseler, Billroth, Mikulicz u. A. und
denn ch seiner Ueberzeugung nach, häufig zu stark; er glaubt hierin, im
Wunsche, möglichst iel zu erreichen, für längere Zeit auf Abwege ge-
rathen zu sein. Dauer wohl viele seiner und Anderer Misserfolge. Die

Aushilmiung der Methode bedarf einer strengen Kritik. Schon die Für den
Ischiadicus allgemein beliebte Dehnungssteile am untern Rande des Glutaeus
hält L. für ganz verfehlt, da gerade hier die feinen Muskeläste für (lie
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Obersehenkelbeuger und den Adductor tertius sieh insgesammt abzweigen
und 1. entweder überdehnt resp. zerrissen werden, wodurch
irreparable oder, sich erst nach längerer Zeit ausgleichende Muskellähmungen
entstehen, oder auch 2. diese Aeste in einen sich auch bei anti-
sep tischeni Op eriren bildenden Bindegewebscallus (analog dem
Callus der subcutanen Fractur) wenn auch nur vorübergehend
eingeschlossen und für so lang e leitungsunfähiig werden.
Gerade hiermit dürften manche der bald wieder für kürzere oder längere
Zeit auftretenden Minderungen der Besserung (wie Schmerzen, niusku-
löse Schwäche der Beine etc.) zusammenhängen. Ist nicht anti-
septisch operirt., bildet sich statt dieses ,,resorbirbaren Callus" eine
nicht resorhirbare immer mehr schrunipfende und einschnürende
Bindegewebsnarbe". L. legt daher seit Längerem den lschiadicus in der
Mitte des Oberschenkels, wo er keine motorischen Aeste abgiebt, und
zur Verhütung unnöthiger Bmndegesvebsverletzungen, nur auf schneidendem
Wege frei; auch dehnt er nur, so lange nicht weitere klärende Erfah-
riingen vorliegen, so stark , dass er erwarten kann, dass die capillare
Ernährung des Nerven auf eine längere Strecke zum Centrum hin, durch
Zerreissungsvorgänge in der Nervenscheide und im Nerven selbst unter-
brochen wird. L. nimmt an, dass hierdurch , sowohl vasomotorisch
durch Reflex, als auch durch den einer neuen Ernährung zugeführten Nerven
selbst, die perversen Ernährungsmodalitäten in den erkrankten Mark-
abschnitten niehr oder minder weitreichend umgestimmt werden können.

Die Nachbehandlung. Da die bessernden Nachwirkungen
zur vollen Entfaltung öfter mehrere Monate bis ein halbes Jahr in An-
sprucl nehmen, ist das Verhalten des Kranken nach der Operation kein
gleichültiges. Wichtig sind Gehübungen ohne Anstrengungen, milde
Massage besonders der Dehnungsstellen, Electricität ev. auch Bäder
und Medicamente, sowie eine geeignete, Vertrauen und Geduld anregende
psychische Behandlung, wofür Tabiker, die meistens psychisch deprimirt,
sehr empranglich sind. Sicherlich können manche Misserfolge auf
ein unzweckmässiges diätetisches Verhalten des operirten Patienten zu-'
rückgeführt werden.

Die Misserfolge sd leider noch doniinirend , theils aus den eben-
erwähnten Gründen , theils aber auch deshalb , weil bis jetzt noch gar
nicht mit Auswahl und oft mit falscher Methode operirt wurde. Wohl
aber seien hinreichend positive Resultate von L. und Anderen L. demon-
strirte vor dem Vortrage 7 von ihm operirte Patienten , von denen
einige schon in einer 3/4 und 1/2jährhichen wesentlichen Besserung ver-
harrten) vorhanden, welche bewiesen, dass mil der Nervendehnung eine
neue Karnpfesart gegen die Rückenmarkskrankheiten aufgefunden sei,
die noch im Anfange der Entwickelung stehend , schon zu viel des
unerwartet Guten geleistet habe, als dass sie wieder von der Tagesord-
nung abzubringen väre und sich mit der Zunahme unserer Erfahrungen
und er wachsenden Klärung so vieler noch dunkler Fragen immer
mehr leistungsfähig gestalten dürfte.

In der Discussion führte Herr Westphal aus, dass ihm von vornherein
bei grösseren Veränderungen des Centralnervensystems ein Erfolg durch
Nervendehnung unwahrscheinlich gewesen sei. Er habe aber weitere Er-
fahrungen abwarten wollen, um nicht durch Mittheilung von Misserfolgen
in Weitere Versuche , speciell in die Lan g e n b nc h e einzugreifen, da doch
manches Wunderbare in der Medicin einer Erklärung zur Zeit noch eut-
behre. Diese Discussion verpifichte ihn indessen, auch seine Erfahrungen kurz
miizutheilen. Seine erste Nervendehnung sei schon imJahre 1877 bei einem
Patienten mit ausgesprochener spastiseher Spinalparalyse vorgenommen. Die
Dehnung des Nervus cruralis wurde in diesem Falle kräftig vollzogen, weil
W. glaubte, durch Veränderung resp. Aufhebung des Muskeltonus bei dem
Kranken die Steifigkeit der Musculatur vielleicht zu beseitigen und ihm das
Gehen zu ermöglichen. Nachdem zuvörderst ein günstiger Verlauf vorzu-
liegen schien, stellte sich schlaffe Lähmung heraus, Blasen- und Mastdarm-
Lähmung und überall, wo ein Druck auf das Kreuzbein statt fand, trat
enormer Decubitus ein. Später bot der Kranke das Bild circumscripter myeliti-
seher Herde dar, und glaubte W., dass diese Myelitis eine Folge der Ope-
ration war. Der Patient starb t880, und die anatomische Untersuchung
ergab in der That eine enorm verbreitete Myetitis. Einen Herd in der
grauen Substanz des Lendentheiles glaubt W. der Operation zuschreiben zu
müssen, indem die gezogenen Nervenwurzeln einen Zug auf die graue Sub-
stanz auslibten, der dieselben auseinander riss. Bei einem ähnlichen Falle
in neuerer Zeit war von einem Erfolg der Operation absolut nicht die Rede.

Bei Langenbueh habe W. einen ähnlichen Fall durch die Operation
gebessert gesehen, doch handelte es sich um eine acute Rückenmarkser-
krankung. Das Gesammtergebniss seiner Erfahrungen fasst W. dahin zu-
sammen, dass die Dehnung bei Tabes auf die Ataxie wirkungslos war, da-
gegen giebt er einen vorübergehenden Nachlass der tabetischen Schmerzen zu.
Ein Fall von Heilung des Symptomeneomplexes der Tabes durch Nervendeh-
nung ist W. weder ans eigener Erfahrung, noch aus der Literatur bekannt.
Für ebenso erfolglos erklärt er die Operation bei Paralysis agitans und beob-
achtete bei Neuralgien sechs Fälle mit ungünstigem Erfolg. Die angeblichen
Besserungen der Tabiker in Folge der Operation erklärten sich psychologisch
bezüglich des Kranken wie des Arztes.

Herr B a r dele ben referirt über die schon in der Debatte des Vereins
für innere Medicin herbeigezogenen Fälle aus der Leyden'schen und der
Frerichs'schen Klinik. Bei Paralysis agitans dehnte er beide Plexus
brachiales erfolglos in zwei Fällen, ebenso hatte die Dehnung des Nervus
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radjahs keinen Erfolg, die Dehnung des Nervus infraorbitalis dagegen einen
Effect von mehr als dreivierteijähriger Dauer.

Auch Herr Kütter dehnte bei zwei Tabesfällen ganz erfolglos, bei
traumatischer Neuralgie indessen den Nervus ulnaris mit vorübergehendem
Erfolg. Bei einer Schussverletzung durch das Gesäss mit Ischias blieb der
Patient nach zweimaliger Dehnung frei von Neuralgie. In einem Fall von
idiopathischer Ischias erzielte K. durch die Operation, allerdings erst vor
einer Woche Erfolg. In Betreff des Infraorbitalis schliesst sich K liSter
Bardeleben an. Dehnung des Nervus cruralis über dem Poupartschen
Bande bei Tetanus in Folge einer kleinen Verletzung verhinderte den Tod
nicht.

Senator beobachtete in einem Falle keinen, in einem anderen wenigstens
keinen definitiven Erfolg, während die Schmerzen 4 Wochen nach der Ope-
ration sehr vermindert blieben , sodass keine Narcotica verlangt wurden.
Die Muskeln reagirten besser auf den elektrischen Strom. Er meint, dass
einer geringen Anzahl ron Erfolgen die grössere Anzahl von Misserfolgen
gegenüber stehe, will indessen weitere Versuche zugeben, da die Operation
nicht gefährlich sei und theoretische Bedenken nicht beständen.

Aus Herrn Israel's Mittheiurigen ist als besonders interessant hervorzu-
heben, dass bei einem Falle, über den er im Verein für Innere Medido am
17. October 1881 schon referirt batte, der damals berichtete Erfolg jetzt nicht
mehr besteht. Hier spielte nach ihm das psychische Moment eine grosse
Rolle. Von dem Moment nämlich an, da Herr Westphal dem Patienten
eine grosse Nadel bis an den Knopf habe einbohren können, sei die Besse-
rung schnell geschwunden, um in der Behandlung von Israel wieder zu-
zunehmen.

Herr Hahn hat in 25 Fällen Nerven gedehnt, in 9 Fällen von Neural-
gien sah er fast immer Recidive. Unter zwei Fällen mit Ticconvulsif hat
einer einen vollständigen Erfolg seit G Monaten. - Bei Trismus und Tetanus
ans tranmatischer Ursache in allen drei Fällen kein Erfolg. Ein Mädchen
von 19 Jahren mit epileptiformen Anfällen von peripherisehem Ursprunge,
blieb nach der Dehnung des Ischiadicus bis vier Monate nach der Operation
ganz frei, dann kehrten die Anfälle wieder. Dehnungen bei Tabes gaben
Hahn niemals ein günstiges Resultat.
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